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fy- Kreisel-Egge mit einer Vielzahl von senkr echt en .

Paaran von Klingen, die an Dreharmen befestigt

sind, dadurch gekennzeichnet , daft die Klingen (4)

mit den Dreharmen (2) so verbunden sind, daB sie
.

frei um eine senkrechte. Achse drehbar sind, v/obei

die Klingen (4, 5) so ausgebildet sind, daB sie

sich stets in Richtung der Resultierenden der an

ihnen angreifenden Krafte einstellen.

2. - Kreisel-Egge nach. Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

'

net, daB die Klingen (4) ,oben einen zylindrischen

Bereich (8) aufweisen, welcher die Rotationsachse

in einem durchgehenden senkrechten Lager bildet,

das sich in den Kopfteilen der Dreharme (2) be-

findet.

3. - Kreisel-Egge nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet daB das. Lager zwei T-formige Lager-

schalen (10, 11), eine obere (.10) und eine untere

(11), enthalt, welche in die Durchgangsbohrung des

Dreharnies (2) eingelassen' sind und deren axiale

Lange so gewahlt ist, 'daB sie sich nicht beruhren

und eine mittlere Ringzone (1?) freibleibt.

4. - Kreisel-Egge nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die Drehachse oben

iiber die obere Lagerschale (10) vorstehi; und ein

Gewinde (9) mit geringerem Durchmesser als dem

der Achse tragt, auf das eine Beilegscheibe (12)

eingefiihrt ist, die durch eine Kronenmutter (1J)

mit Splint (14) befestigt ist, v/obei diese Befes-

tigung die sichere Verbindung der Klinge (5) mit

dem Kopf des Armes (2) und ihre ungehinderte

Drehbewegung gewahrleistet-
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5.- i'raiaal-i-fsga naab eina* dar rorhargab ndan inaprtttlw,

dadurch fokenuseiehnet , d»B untau ia Baraleh A a

unaohlun^oy iHi^aban da* r.lingaiikttrpar (5) und dar

Drabaohi*a «in i*'l4naoh (7) voratoht, dar auf dar

unterviL t :i,MiroO.-.*l« (vi; gleitet.

G,- Kraisal- n*iOh ?tna* dar vorhsrgabandan ^napriiaha,

dadureh gehtjmi*Hioiinat, daiJ " dia bailagMhaife* (12)

und dar tUnacu (7) auf uiohtrinKan (19, 20) glaifcan,

die ia ri;.,;ibr;ui*;e ;>ut*n (1cJ) eingelagt tiin*, walaha

an den .vin^r^ciitari obenen Oberflfccban dar lopftaila

vorga«Ghan -lad und &iab iml«ob«A dan Lafiaraobalan

(10 t 11) uud aain Mauptteil daa nra*a bafindaa, ua

auf dice* i.aiaa cina Abdichtung fur das u*k»iar51

und oinen » t--utoyc:mts xu erbulteiu

7 t
- J

r.r«isel-.:A*e* n«.ch einaa dar vorbargabt&dan AaaprUoba,

dadurch gekannsaichnafe f da*i d«r in daft Lacarach&lan

roti*rai,da /.ylindar (b) Verteilarjcanlla (15)

.iobaiercl >miyeist, wobai daa ;;cb»iarcir durah ainan

Ilablraua (16) innerhfllb der ITroL^raa (2) berangaf tffart

*ird.

8»- Kreisal-ugga naoh ainam dar vorbergobandan roaapriicba,

dadurcb gakann*«iohnat , dau dia kiingankSrpar (5)

aina g«gyni' txir ddr iioUationsaobaa und baiiigllch dar

XortbaviQruniariohtung aach bintan ganaiffta iiahaaida

(f>) e*xvai»t, da£ dsr Angrif f epunk* dar Haaultla~

randan dar an ibr angraifandaa kriLfta auftarkalb dar

i.otationsaobs^ liagt, ao daO aln Drahaoaant sur Ein-

•tallunf; nach dar .V.icbtung daa garingatan idar-

standa antatabt.

9 # - Iraiaal-Sgga nach einaK dar Torbargahandaa Aa»prttofaa t

dadurcb ^akannaaiebnat; , 4aJ die Lagaraahalaa (10, 11),

die dar ^it» A r i>r*h*a»a«u»g atad, aalbattobaiararul

sind.
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10.- Ex«i««l-EcM *« ^ tints dtr vorh«rg«h»nd n Anaprucht,

Lai, w«leh* dt« Drthbtweffunp uad dia .-.ehulerunf

d«& lugerr, in aen 'lie l»rchb«w«?f.;aB£ tri'olgt, sr-

s*Cli«ftt.
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KREISEL-EGGE

Die Erfindung betrifft eine Kreisel -Egge.

Wie bekannt, ist. die Egge. eine landwirtschaftiiche Maschine,

die fur die Bearbeitung des Bodens vor -der Aussaat dient. Ihre

Wirkung besteht *.darin , daB die beim Ackern erhaltenen Schollen

zerkleinert und gleichmaBig gemacht werden, wodurch eine tiefe

Durchliiftung und eine groBere Durchlassigkeit erzielt werden,

die das naturliche" Keimen der Samen begiinstigen.

Die traditionelle Egge besteht aus einer Vielzahl von Nageln,

die an einem schweren Rahmen angebracht . sind , der iiber den

Ackerboden gezogen wird, wodurch eine annahernde, unregelmaBige

und wenig tiefe Zerkleinerung der Schollen erzielt wird. Durch

den Fortschritt der' Technik wurden sogenannte Kreisel -Eggen

geschaffen, bei denen an kinematisch mit einer Bewegungsquelle

(im allgemeinen mit der Zugmaschine) gekoppelten Armen be-

festigte Nagelpaare schnell urn eine zur Fortbewegungsrichtung

der Maschine senkrechte Achse rotieren.

Ein so. konzipiertes Gerat erzielt ein wesentlich besseres Er-

gebnis als-die herkommliche Egge, da das Erdreich fein zer-

kleinert wird, mi't* alien Vorteilen, die damit verbunden sind.

Diese Maschinen weisen j.edoch noch schwerwiegende Nachteile

auf, insbesondere wegen des schnellen VerschleiBes und des

hMufigen Bruches der Nagel, aber auch wegen der betrachtlichen

Leistungsaufnahme wahrend der Arbeit, was zur Folge hat, daB

die Verwendung nur mit groBen Antriebsmaschinen moglich ist.

909818/0732
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Die einzelnen Nagel, die in nicht homogenen Boden arbeiten,

sind namlich erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt, und zwar

sowohl kontinuierlich als auch stoBweise wirkenden. Zur erst-

genannten Art gehoren Beanspruchungen, die durch die Rota-

tions-Translations-Bewegung der Egge vom Boden auf den starr

an Armen befestigten Nagel ubertragen wird. Zur zweiten Art

der Beanspruchung gehoren ZusammenstoBe mit Hindernissen wie

Steinen oder Baumwurzeln, und diese sind umso gefahrlicher

,

als der Nagel an eine feste Bahnkurve gebunden ist und sich

verformt oder sogar zu Bruch geht, wenn er nicht vermag, das

Hindernis wegzuraumen.

Um sich noch leichter einen Weg durch das Erdreich bahnen zu

konnen, sind diese Werkzeuge klingenartig ausgebildet, das

heiBt sie- haben eine angeschlif fene , das Eindringen begun-

~stigende Form, so daB die in Bezug auf die Rotationsbewegung

frontalen Abmessungen geringer sind als die sei't lichen. Es

handelt sich namlich um Klingen, die. als Tangenten an den ge-

dachten Rotationsumfang des Armes angeordnet sind..

Diese Form leistet jedoch einen" erheblichen Widerstand gegen

die Fortbewegung der Egge, wenn die Klingen quer zur Fort-

bewegungsrichtung stehen: Im Dufchschnitt befindet sich die

Half te -der Gesamtzahl der Klingen in dieser Stellung, wodurch

der Zugmaschine zusatzliche Leistung abverlangt wird.

Angesichts dieser Schwierigkeiten und Probleme hat die An-'

melderin eine vervollkommnete JCreisel- Egge geschaffen, die

das Hauptziel verfolgt, die vorbeschriebenen Mangel zu be-

seitigen bzw. die Zustande gefahrlicher Beanspruchung zu'ver-

ringern.

Dieses erste Hauptziel fuhrt zur Schaffung einer Kreisel-

Egge, bei der die Klingen sich einstellen konnen in Richtung

der tatsachlichen Resultierenden des augenblicklichen Bewegung

zustands und diese Einstellun^ erfolgt automatischo

90981 8/0732
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Ein weiteres Ziel ist es, nach Moglichkeit die Auswirkungen

der stoBweisen Beanspruchung zu ,verringern und die - offen-

sichtlich nur begrenzt mogliche - Umgehung von zufalligen

Hindernissen zu gestatten. *
.

Ein weiteres Ziel ist die Schaffung einer Konstruktion, die

keiner regelmaBigen Wartung bedarf und fur Zwecke der auBer-

ordentiichen Wartung, wie des Austauschs von VerschleiBteilen

,

leicht auszubauen ist. 1

Nich^ zuletzt wird das Ziel verfolgt, an einer Kreisel-Egge

Verbesserungen anzubringen, die deren Funktionsweise sicher

und zuverlassig machen und ihren Einsatz mit Maschinen von

relativ geringerer Leistung als die heute erforderlichen

ermoglichen.

Diese und weitere Ziele,die aus dem folgenden noch deutlicher

hervorgehen, werden erreicht durch eine Kreisel -Egge, zu

der eine Vielzahl von conkroohton ^aar^n von Klingen gehoren,

die an rotierenden Armen befestigt " sind, und die dadurch ge-

kennzeichnet ist, daB die Klingen mit den Armen so verbunden

sind, daB sie frei urn eine senkrechte Achse drehbar sind, wo-

bei die Klingen so ausgebildet sind, daB. sie sich stets in

Richtung der Resultierenden der an ihnen angreifenden Krafte

einstellen, wobei noch Einrichtungen vorgesehen sind, urn diese

Drehbewegung zu ermoglichen und die. Lager, in denen die Dreh-

bewegung erfolgt, zu schmieren. .

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung gehen aus der Be-

schreibung eines Beispiels einer bevorzugten und in der bei-

gefiigten Zeichnung erlauterten Ausfuhrungsform hervor. Es zeigen

Figur 1 eine Ansicht einer Kreisel- 2gge von unten;

Figur 2 die Bahnkurve bei stehender und sich fortbewegender

Maschine mit Hinweis auf die auf die Klingen einwirken-

den Komponenten;

Figur 3 eine teilweise im Schnitt dargestellte Klinge einschlieB

lich ihrer Verbindungsstelle mit dem Dreharm.

9 0 9-8 1 8 / 0 7 3 2
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Bezugnehmend auf die erwahnten Figuren besteht eine Kreisel

Egge 1m wesentlichen aus einer Tragerplatte 1 , von der eine

Vielzahl von rotierenden Armen 2 gehalten wird, die unter-

einander kinematisch gekoppelt sind und ihre Bewegung von

einer Kuppelstange 3 erhalten, die mit dem Antriebsteil eines

Traktors verbunden ist, eventuell unter Einschaltung eines

Getriebes. An jedem Ende dieser Dreharme 2 ist uber eine be-

wegliche Halterung, die weiter unten beschrieben wird, eine

Klinge 4 gelagert, die sich im wesentlichen senkrecht er-

streckt. Die Klinge 4 besteht aus einem langlichen Korper 5

mit abgeflachtem Querschnitt, mit einer Anschlif fzone 6 in

dem das Erdreich durchdringenden Teil.

Die Klinge 4
- weist oben - einen koaxialen Flansch 7 und einen

Drehzylinder 8 auf, der in ein Gewinde 9 mit geringerem Quer-

schnitt als der erwahnte Zylinder 8 endet. Der Zylinder 8 ist

drehbar gelagert in' zwei Lagerschalen mit T-formigem Quer-

schnitt 10 und 11 , die mit den Kopfteilen der Arme 2 verbun-

den sind. Die Achse dieses Lagers verlauft senkrecht zur

Rotationsebene der Arme 2. Urn eine Verbindung zu ermoglichen,

welche die ungehinderte Drehbewegung der Klinge 4 gewahr-

leistet, ist die Lange dieser Achse geringfiigig groBer

^als die axiale Erstreckung der Lagerschalen, so daB in das

Gewinde. 9 eine Beilegscheibe 12 eingelegt werden karin, die

von einer Kronenmutter 13 gehalten wird , welche mit einem Splint 14

gegen das Losdrehen gesichert ist. Auf diese Weise 1st .die

freie Drehbewegung des Zylinders 8 urn seine Achse gewahrleistet

,

wahrend die Bewegung in senkrechter Richtung verhindert wird.

Urn die Bewegung sicherer zu machen und den VerschleiB zu ver-

ringern, weist die Achse 8 eine schraubenlinienformige Nut 15 .

auf, welche, den Durchtritt und die gleichrnaBige Verteilung von

Schmierol gestattet. Dieses Schmierol wird' durch einen Kanal 1.6

herangefuhrt , der im Rumpf der Arme 2 vorhanden ist und im

Mittelpunkt der Kopfteile als Ringkanal 17 ausgebildet ist,

wo die beiden Lagerschalen 10 und 11, die sich nicht beriihren,

eine ringformige Gffnung erzeugen, langs derer der Zylinder" 8

9098 18/0732
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freiliegt. Urn den Austritt des 01s auf der Seite des Flansches 7

und auf der Seite der Beilegscheibe 12.zu verhindern, sind

zwei ringformige Aufnahmekanale 18 vorhanden, die zwischen

den Lager schalen und den Kopfteilen vorgesehen sind und in

die Gummi-Dichtringe 19 und 2 0 - O-Ringe - elngelegt sind,

die beim Anziehen der Mutter 13 zusammengedruckt werden.

Die Klinge 4 weist auBerdem bezogen auf die Drehachse auf

dem Arm' eine Neigung nach hinten auf, so daB die Resultierende

der an der- Klinge angreifenden Krafte, die sowohl von der

Rotations- und Translationsbewegung als auch von den Bedin-

gungen des Bodens abhangen, exzentrisch in Bezug auf die

Drehachse angreift. .

.

Die Funktionsweise einer solchen Konstruktion ist klar in

Figur 2 zum Ausdruck gebracht, wo ein Vergleich zwischen den

Stellungen von festen und beweglichen Klingen durchgefuhrt

ist. Es ist deutlich zu sehen, wie im ersten, mit A-| . . . As

bezeichneten Fall sich die Klinge nicht in Richtung der .

Resultierenden der angreifenden Krafte einstellt und die

Klinge periodisch von Seitenkraften beansprucht wird.. Bei
.

der Losung der losen Klinge, die Gegenstand dieser Anmeldung

ist, stellt sich die Klinge stets automatisch in Richtung der

Tangente an die gedachte Bewegungslinie - Stellungen B-) . . . B8 -

ein, wobei diese Linie keine Umfangslinie ist, sondern das

Ergebnis einer Rotations-Translationsbewegung. In diesem Falle

ist die Klinge nicht raehr von seitlichen Kraften beansprucht

und durchdringt den Boden stets unter idealen Bedingungen
.

_

Offensichtlich besteht bei Hindernissen eine gewi.sse Bewegungs-

freiheit der Klinge, die ein Ausweichen ermoglicht, oder, im

ungunstigsten Fall, eine groBere Durchbiegungsfahigkeit

.

Die Tatsache, daB die Querkraftkomponenten beseitigt wurden,

ermSglicht es, die gesamte angreifende Kraft auf die Vorwarts-

bewegung im Boden in Richtung der Schneide der Klinge zu ver-

909 8 1 8 / 07 3 2
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wenden, wodurch die erforderliche Gesamt-Leistungsaufnahme

verringert wird,

Es ist einleuchtend, daB eine so vervollkommnete Kreisel-

Egge alle angestrebten Ziele erreicht, da die automatische

Einstellung der Klingen stets deren Funktion unter idealen

Bedingungen geringster Beanspruchung und damit geringsten

VerschleiBes ermoglicht. Diese geringste Beanspruchung wirkt

sich auch auf die Leistungsaufnahme aus, die daher relativ

gering gehalten werden kann. Zuletzt soil noch darauf hinge-

wieseh werden, daB die Einstellung automatisch ist und sich

die Klingen daher bei jeder Anderung der Dreh-Arbeitsgeschwin-

digkeit oder der geradlinigen Translationsgeschwindigkeit

stets entsprechend dem ' Zustand der geringsten Beanspruchung

einstellen werden. Diese automatische Orientierung ermoglicht

den Einsatz der Egge auch im Riickwartsgang, so daB die Arbeits

vorgange in besonders schwierigen Boden und 'an den Ecken der

zu bearbeitenden Grundstiicke erleichtert werden.

Of fensichtlich sind ausgehend von dem gleichen Erfindungs-

gedanken viele Abwandlungen in Bezug auf die Form der Klingen

oder die Rotations- und Schmiereinrichtungen' moglich, wobei

diese Varianten jedoch in den Schutzumfang der Erfindung

fallen.

Die Abmessungen und das verwendete Material konnen den jewei-

ligen Erfordernissen angepaBt werden.
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